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Üben, knobeln, reflektieren –
den Umgang mit Potenzen vielseitig trainieren

Von Tobias Jaschke, Birenbach

Klasse  9/10

Dauer je nach Materialauswahl 1 bis 10 Stunden (+ Lk)

Inhalt Potenzrechengesetze verstehen, reflektieren und anwenden; die wissen-
schaftliche Schreibweise festigen und anwenden; Potenzgleichungen lösen 

Kompetenzen mit den symbolischen, formalen und technischen Elementen der Mathe-
matik umgehen (K5), Probleme mathematisch lösen (K2), mathematisch 
argumentieren (K1) und kommunizieren (K6)

Ihr Plus  Spiele (M 9–M 11), Differenzierungsangebote, Lernkontrolle (M 16), Zusatz-
material auf CD 12

Anhand dieser und ähnlicher Behauptungen trainieren die Lernenden das mathematische Argumentieren. 

Wenn man zwei Kubikzahlen miteinander multipliziert, 
erhält man wieder eine Kubikzahl.
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Didaktisch-methodische Hinweise

Algorithmen anwenden und Zusammenhänge verstehen 

Die Potenz- und Wurzelrechnung stößt sowohl bei Lernenden als auch bei Lehrenden in 
der Regel auf wenig Gegenliebe. Dies liegt vor allem daran, dass die Potenzrechnung oft 
sehr kalkülorientiert, wenig anschaulich und abstrakt vermittelt wird. Die Schülerinnen und 
Schüler müssen schwerpunktmäßig die Rechengesetze auswendig können und in mehr 
oder weniger formalen Standardaufgaben abarbeiten. Ein Verständnis sowie eine Einsicht in 
die innere Struktur der Potenzen und die Vorteile dieser Schreibweise werden häufig nicht 
erreicht. Dem möchte diese Übungseinheit entgegenwirken: Die Lernenden reflektieren hier 
über die Potenzrechengesetze, sie wenden sie in verschiedenen Darstellungsformen an, 
lernen, geschickt zu rechnen, und vertiefen den Umgang mit Potenzen spielerisch. Auch ein 
Anwendungsbezug wird geschaffen.

Vielseitiges und nachhaltiges Üben – das Besondere dieser Einheit

Üben wird hier nicht als klassisches Einüben mathematischer Algorithmen verstanden, 
sondern als immanenter Bestandteil des Unterrichts aufgefasst, in dem neben der Verbes-
serung mathematischer Fertigkeiten auch die Entwicklung prozessorientierter Kompetenzen 
eine bedeutende Rolle spielt. Auch das Entdecken neuer Regeln und Anwendungsbereiche 
der Potenzrechnung wird immer wieder thematisiert. Kurz: Die Materialien dieser Einheit sind 
eine Zusammenstellung produktiver und teils selbstdifferenzierender Übungsaufgaben, die 
zu einer inhaltlichen Vertiefung und aktiven Auseinandersetzung mit diesem Gebiet führen.

Die Materialien stellen so eine abwechslungs- und umfangreiche Ergänzung zum Schulbuch 
dar. 

Das sollten Ihre Schüler bereits können

Mit Beginn dieser Übungseinheit sollten Sie folgende Regeln für das Rechnen mit Potenzen 
eingeführt haben:

– Multiplikation und Division von Potenzen mit gleicher Basis
– Multiplikation und Division von Potenzen mit gleichem Exponenten
– Potenzieren von Potenzen
– Zusammenfassen von Potenzen
– negative Exponenten

Die wissenschaftliche Schreibweise von Potenzen können die Lernenden hier erarbeiten.

Verschiedene Schwerpunkte – was wird jeweils geübt?

In den Materialien M  1, M  4, M  12 und teilweise in M  7 liegt der Schwerpunkt auf einem 
reflexiven und operativen Üben. Die Lernenden wenden Potenzrechengesetze rückwärts an, 
überprüfen die Voraussetzungen für eine korrekte Anwendung und erleben, dass es zu einer 
Problemstellung mehrere richtige Ergebnisse geben kann.

Begründungen mathematischer Regeln werden im Mathematikunterricht teilweise sehr stief-
mütterlich behandelt. Oftmals begnügt man sich mit einem Beispiel, um einen allgemeinen 
Zusammenhang zu fixieren. M  2 und M  3 führen den Schülerinnen und Schülern algebra-
ische Begründungen vor Augen, indem vermutete Regeln mithilfe von Variablen allgemein 
nachgewiesen werden.

Selbstdifferenzierende Aufgaben ermöglichen eine Bearbeitung auf unterschiedlichen 
Niveaus. Umkehraufgaben wie in M 1 und M 9 tragen diesem Übungsprinzip ebenso Rech-
nung wie das Entwerfen eigener Beispiele oder Aufgaben in vielen Materialien. Darüber 
hinaus bieten die Problemlöseaufgaben in M 6 und teilweise M 7 sowie das Zusatzmaterial 
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zu Potenzgleichungen auf der CD  12 die Chance, sich mathematischen Problemstellungen 
individuell zu nähern und das mathematische Argumentieren zu trainieren. 

Spielen macht Spaß und motiviert. Die in den Materialien M  9 bis M  11 vorgeschlagenen 
produktiven Übungsspiele (plus Domino auf CD 12) ermöglichen ein sinnstiftendes und teil-
weise entdeckungsoffenes Üben. 

Auch die Anwendungen der Potenzschreibweise kommen nicht zu kurz. Die Materialien M 13 
und M  14 veranschaulichen die Sinnhaftigkeit wissenschaftlicher Potenzschreibweise und 
bieten kurze Einblicke in astronomische und atomare Dimensionen.

Nach dem Eis-Prinzip der Mathematikdidaktik ist es lernförderlich, mathematische Inhalte auf 
verschiedenen Darstellungsebenen zu präsentieren. Die Verknüpfung der Potenzrechnung 
mit geometrischen Darstellungen erfolgt in M 8 zunächst mithilfe des Hunderterfeldes, im 
Anschluss werden symbolische Potenzdarstellungen als Rechteck, Prisma oder Würfel inter-
pretiert. Das Domino auf CD 12 festigt die geometrische Veranschaulichung von Potenzen.

Möchten Sie das Thema Potenzgleichungen behandeln, finden Sie hierzu ein Arbeitsblatt 
plus Lösung auf der CD 12. 

Die abschließende Lernerfolgskontrolle (M 16) fragt die Inhalte der einzelnen Übungsmate-
rialien gebündelt ab.

Flexibel einsetzbare Materialien – Übungsschwerpunkte wählen 

Die Materialien sind voneinander unabhängig, nicht hierarchisch aufgebaut und können 
beliebig kombiniert werden. Suchen Sie sich – je nach Übungsschwerpunkt – einzelne Mate-
rialien heraus. 

Wenn Sie die Materialien als Vorbereitung auf die Klassenarbeit einsetzen möchten, bietet 
sich eine Lerntheke an. Die Schülerinnen und Schüler üben dann gezielt die Themen, in 
denen sie noch unsicher sind. Häufig auftauchende Fragen und Probleme sollten im Plenum 
besprochen werden. 

Für jeden etwas – Angebote zur Differenzierung

Viele der Materialien enthalten Aufgaben, die auf natürliche Weise differenzieren, zum 
Beispiel, wenn es darum geht, eigene Aufgaben zu erstellen. Hier haben die Lernenden die 
Möglichkeit, auf ihrem Niveau zu arbeiten und Erfolgserlebnisse zu erzielen, ohne gleich in 
gut oder schlecht eingeteilt zu werden. Aufgaben für Profis sind bewusst als solche ausge-
wiesen, um stärkere Schülerinnen und Schüler herauszufordern. An einigen Stellen liefern 
optionale Tipps Impulse für den Lösungsweg. 

Diese Kompetenzen trainieren Ihre Schüler

Mit den Materialien dieser Einheit trainieren die Schülerinnen und Schüler neben der eher 
kalkülorientierten Kompetenz K5 (mit symbolischen, formalen und technischen Elementen der 
Mathematik umgehen) vor allem das Problemlösen (K2), Argumentieren (K1) und Kommuni-
zieren (K6). Viele Materialien beinhalten Aufgabenstellungen mit unbekanntem Lösungsweg. 
Hier sind die Lernenden aufgefordert, ihr Vorgehen zu beschreiben und zu begründen. Die 
Verwendung unterschiedlicher Darstellungsformen (K4) spielt in M  8 und im Domino auf 
CD 12 eine große Rolle. Hier geht es darum, Potenzen und die dazugehörigen Rechengesetze 
ikonisch-geometrisch zu interpretieren und dadurch besser zu verstehen. Die Darstellung in 
der wissenschaftlichen Schreibweise kommt in M 13 und M 14 zum Tragen. 

Zudem trainieren die Lernenden in Partnerarbeit und beim Besprechen und Erklären ihrer 
Lösungen ihre sozialen Kompetenzen. Ihre personalen Kompetenzen bauen sie besonders 
in den Problemlöseaufgaben aus: Ausdauer, Zielstrebigkeit und Genauigkeit lassen sich nur 
anhand konkreter Aufgabenstellungen entwickeln. Diese müssen so beschaffen sein, dass 
die Lernenden erkennen und erleben können, dass der persönliche Einsatz und die persönli-
chen Stärken auch entscheidend für den Erfolg sind. 
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M 4Welches Rechengesetz gilt? – 
Fehler finden und verbessern

Fehler stecken oft im Detail. Deshalb ist es wichtig, genau hinzuschauen. Das hilft dir auch 
in Prüfungen und Klassenarbeiten. 

  Denke immer an die Voraussetzungen für die einzelnen Potenzrechenregeln und 
frage dich: Wann gilt welche Regel?

Aufgabe 1

Welche der folgenden Rechnungen sind falsch? Finde die Fehler und verbessere sie. 

Begründe deine Entscheidung bei jeder Aufgabe. Gib dabei die entsprechende Regel an.

a) a2 · a3 = a6  b) (e4)6 = e24 = (e2)12   c) 
2x x x x6 6 36 6⋅ = =

d) (32)2 = 18   e) 42 + 52 = 400  f) x2 (3x – 2y) = 4x3 – 2x2y

g) 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 55 h) 
8 9

4
2 8

k l
k l

k l
=

Für Schnelle:  Bilde selbst eine Aufgabe mit einem Fehler und lasse diesen von einem 
anderen Schnellen verbessern.

Aufgabe 2

Ayla rechnet die folgende Aufgabe: 
3 4

4 3

a b
a b

−

−
⋅
⋅

. Als Ergebnis erhält sie 1.

Im Zähler multipliziere ich a3 und b-4, 
wobei ich die Basen multipliziere und 
die Exponenten addiere. Das Gleiche 

mache ich im Nenner. So erhalte ich im 
Zähler und im Nenner (ab)-1. Das kann 

ich kürzen und erhalte 1.

Wie kommst du auf 
dieses Ergebnis?

Findest du Aylas Denkfehler?
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